unser Motto: finden – fördern - freisetzen

finden – fördern - freisetzen
A) Rückblick tagundnacht
1. Strategie des HG, weltweit
Jes 56,7 | Lk 18, 1 und 7 | Apg 15,18
2. sich lieben lassen, Lob, Dank, Fürbitte
1Chr 16 | Ps 78 (7-11) | 2Kor 10,4-5
3. finde deine Schicht
Dan 6,11; 9,21 | Lk 1, 8-13 | Apg 3,1; 10,3; 10,9

B) finden
1. Gott hat ein Herz für Menschen, die ihn noch nicht kennen

1Tim 2,4

2. Zeugnis Vicky
3. wer kam zu Jesus durch andere Menschen, Familie, Freunde etc. ?
4. bereit sein, wenn Jesus spricht. Wenn er dich rettet, denkt er an deinen
Clan, deine Beziehungen
Lk 5,1-11
5. ergänze das, durch geplante Einsätze und konkretes hören im Alltag. Vgl.
Wort Martin, Wachteln → Tagesreise
Apg 16, 6-15 | Apg 8, 26

C) fördern
1. macht zu Jüngern

Mt 28,18-20

2. praktisch: Ehe, Beziehungen, Gott hören, sich führen lassen, Finanzen,
Übernatürliches, frei von Drogen, Sinn im Leben, eigene Berufung, frei von
Bitterkeit zu sein, göttliche Gesundheit, frei sein von Unvergebenheit,
Lebensstil der Wahrheit, Großzügigkeit, Blick für die, die keine Stimme
haben …
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3. Jesus ähnlich werden → damit unser Leben satt ist, und das Leben derer, die
mit uns zu tun haben
4. finde eine Hauskirche

D) freisetzen
1. was du erlebt hast, kannst du weitergeben. Gesegnet, um gesegnet zu sein
Jes 58, 6-8 → dann sprosst deine Heilung schnell

2. gib ihn Gottes Reich, pack mit an. 2 Gottesdienste + dienen und geben, ist
effektiver als 4 ohne dienen und geben !!!
Nicht um sich drehen, sondern um andere. Sei ein Diener, da wo es
notwendig ist und du wirst sehen, wie Gott dich weiterführt in deinen
Bereich und wie du schneller und effektiver weiterkommst.
3. das Königreich funktioniert anders:
◦ die Letzten werden die Ersten sein

Mk 9,35

◦ wer groß sein will, soll Diener aller sein

“

◦ gib und Du bekommst

Lk 6,38

◦ segne, die die dich verfluchen

1Petr 3,9

◦ verlier dein Leben und du wirst es gewinnen

Mk 8,35

◦ wer reichlich gibt, bekommt immer mehr

Spr 12,24-26

4. use it or loose it. Macht zu Jüngern gilt uns allen. Lerne und gib weiter,
empfange und gib weiter, erlebe und erzähle … gesegnet um zu segnen
5. Zeugnis Edwino und Nalcy: „kümmere dich um meine Kinder, dann
kümmere ich mich um deine“.
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